
Der erste und schnell eintretende Erfolg war eine desodórierende
Wirkung unter Abstoßung der nekrotisehen Fetzen, bei abuehmender
Sekretion trat allmählich Verkleinerung der Wunde ein Auffallend
war mir, daß die Granulationsbildung gering war. Nach etwas über
zwei Monaten seit Beginn der Behandlung in gekennzeichneter Form
trat Heilung mit eingezogener Narbe ein, während die Unempfindlich-
keit gegen Berührung und Schmerz unwesentlich zurückgegangen war.

Heilung eines Malum perforans durch Zink-Perhydrol.
Von Dr. Reinh. Müller in Gerstetten (Württemberg).

Den mehrfachen Veröffnt.1ichungn über ei fol gi'eiehe BhandIuiig
voll entzündlichen und gec1iwüiigen I?rozeEei1 duich ZmkPerhydro1
(E. Merck, Darinstacft) reihe ich folgenden &rioht nn:

Der Fall l)etrifft eiflC Bauersfrau, die nach ihren Angaben seit
einer Venenentzündung hiiufig an Unterschenkelgesehwu r en litt, seit
den letzten zwei Jahren mehrfach an Diarrhöen. Wegen vermeintlicher
Verschlimmerung dieses Darmleidens wurde ich zugezogen.

Bei der 62 Jahre alten, sehr korpulenten (etwa 9 kg schweren)
Frau bestand außer einer chronischen Enteritis beiderseits hypostatische
Pneumonie und Herzschwäche. Urin : Kein Zucker, Spuren von Eiweiß
( Stauung). An beiden Sehenkein variköso Erweiterungen und Residren
von Unterschenkelgeschwüren.

Unter entsprechender Behandlung - worunter nebenher bemerkt
auch das Aussetzen einer selbst unternommenen, längeren Opiumkrr
fiel - sehwanden die Erscheinungen der genannten Erkrankungen,
auch die pneumonischen schließlich, obwohl eine Therapie in dieser Hin-
sieht durch eine Thrombophiebitis der Beinvenen erschwert war.

Die letzte Erkrankung trat gleich zu Anfang meiner Behandlung
hinzu und erstreckte sieh über das Gebiet der V. saphena magna am
Oberschenkel bis zu ihrer Mündung in die Femoralvene. Beide Schenkel
sehwollen außerordentlich stark an, besonders der linke; Puls- und
inteimittierende Teinperatursteigerungen.

lin Verlauf dieser Thrombophlebitis stellte sich eine Neuritis des
N. iscisiadicus (links stärker als rechts) ein . \ußer prägnanter subjektiver
Sehmerzlokalisation und objektiv typischen I)ruckpunkten über dem
Nerv und seinen Aesten konnte ich über der linken Fußsohle und hinteren
Umfang des Unterschenkels Sensibilitätsstörurigen nachweisen. Am
ausgesprochcnsten betrafen diese Störungen die linke Ferse, deren bleiche,
leicht livide Fürbung mir auffiel. Hier war Berührungs- und Temperatur-
empfinde ng wie Sehmerzgefühl aufgehoben. Lähmungserseh einungen
be:tanden sucht, bzw. war eine Herabsetzung der Leistung einzelner
Muskclgebicte weder damals noch später einwandfrei zu beobachten.
Eine elektrische Prüfung war nicht durchführbar. Therapie: iVlildc
\Virineapp1ikationen und Lagerung der Fersen auf Watteringe.

Trotz ausdrücklicher Belehrung oder Verwarnung hatte die Pa-
tiuntiii diese Polsterung der Fersen entfernt; es war infolgedesen über
der linken Ferse eine kreisrunde Verfärbung ven etwa 3 em Durchmesser
eingetreten. Bei nunmehr beibehaltener Lagerung auf Poisterringen
und trockenen, möglichst reinlichen Verbänden vergrößerte sich dennoch
der blauschwarze Kreis (his etwa 4,5 cm Durchmesser), löste sich in
seiner Peripherie von der weißlichen (nicht entzündlieh geröteten) Fersen-
haut. Da unter dem Rand der schwärzlichen Kappe Eiter hervorsiçkerte,
entfernte ich diese unter Durchsehneidung des etwa 1 cm dicken Stiels,
an dem sie an ihrer Unterlage haftete; keine Sehmerzäußerung, keine
nennenswerte Blutung. Trichterförmige, geschwürige Wunde mit schwar-
zer, l-2 cm breiter Mitte (14 Tage nach Entstehen der Nekrose).

in den folgenden acht Tagen dehnte sich das Geschwür bei einem
i)urehmescr von 2,5-3 uni in die Tiefe aus bis auf das Periost des
(hicaneus unter jauchendem Zerfall dos Gewebes. Die etwas erhabenen
Geschwürsränder waren steil, der Geschwürsgrund war wie die um-
gehende Fersenhaut unästhetisch und analgetiseh.

Da ich wegen der schweren ausgedehnten trophisehen Schädigung
der Umgebung cies Geschwürs und noch mehr aus äußeren Gründen
(hygienische Verhältnisse, Entfernung von meinem Wohnort) cine
chirurgische Behandlung fiji untunlich hielt, da die Patientin sieh früher
wie auch jetzt durchaus weigerte, ein Krankenhaus aufzusuchen, so
machte ich einen Versuch mit dem Zink-l'erhydrol.

ich ließ das Geschwür von der ortsansässigen Hebamme täglich
mit Wasscrstoffsuperoxydlösung (1 : 2) auswaschen und mit einem
Gebläse Zink-Perhydiol einstreuen. Darüber ein Salbcnierband von
Bisniut. subgallic.-Vaselin (1: 10). Diesen Salbenverband glaube ich
luerbei als indifferent in der Behandlung bezeichnen zu dürfen, da einer-
suits die Wirkung des Medikaments durch seine lokale Lagerung als ab-
schließender Verband nicht in Betraebt kam, anderseits die Salbe au.s
unhceintlußbarer Sparsamkeit der Patientin in einer Dicke aufgetragen
úurde, welche jeden Einfluß von vornherein illusorisch gemacht hätte.
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